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1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Prolux Licht AG, 
nachfolgend AGB genannt, gelten für 
alle Rechtsbeziehungen zwischen 
der Prolux Licht AG und ihren Kun-
den in Zusammenhang mit Lieferun-
gen von Produkten aus dem Pro-
duktsortiment der Prolux Licht AG 
(die Produkte) oder der Erbringung 
von Dienstleistungen durch die Pro-
lux Licht AG (die Dienstleistungen) 
und eine vertragliche Vereinbarung 
(der Vertrag) in der jeweiligen, zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
aktuellen Fassung. Die aktuelle Fas-
sung kann unter www.prolux.ch/agb 
eingesehen und heruntergeladen 
werden. 
 
1.2. Entgegenstehende oder von 
den Geschäftsbedingungen der Pro-
lux Licht AG abweichende Einkaufs-
bedingungen des Kunden werden 
nicht anerkannt, es sei denn, diese 
werden von der Prolux Licht AG aus-
drücklich schriftlich festgehalten. 
Sollte der Besteller mit dieser Rege-
lung nicht einverstanden sein, muss 
er die Prolux Licht AG unverzüglich 
darüber schriftlich in Kenntnis set-
zen. Für den Fall eines schriftlichen 
Widerspruchs behält sich die Prolux 
Licht AG vor, von sämtlichen Ange-
boten und Lieferungen zurück zu tre-
ten, ohne dass der Kunde daraus 
Ansprüche irgendwelcher Art geltend 
machen kann.  
 
1.3. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser allgemeinen G unwirksam 
sein, so werden die übrigen Bestim-
mungen hiervon nicht berührt (Salva-
torische Klausel).  
 
1.4. Zeichnungen und andere Unter-
lagen, die während der Vertragsver-
handlung dem Besteller übergeben 
werden, sind urheberrechtlich ge-
schützt; sie verbleiben daher im Ei-
gentum der Prolux Licht AG und dür-
fen Dritten nur nach vorheriger Zu-
stimmung durch die Prolux Licht AG 
zugänglich gemacht werden. Sofern 
ein Auftrag nicht erteilt wird, sind alle 
übergebenen Unterlagen auf 

Verlangen der Prolux Licht AG un-
verzüglich an diese zu retournieren. 
 

Aufträge werden hinsichtlich Art und 
Umfang der Lieferung erst durch die 
Auftragsbestätigung der Prolux Licht 
AG verbindlich. Wird eine solche 
nicht übermittelt, so ist der schriftli-
che Auftrag des Bestellers massge-
bend. Mündliche Vereinbarungen, 
insbesondere Nebenabreden, bedür-
fen zur Rechtsgültigkeit einer schrift-
lichen Bestätigung durch die Prolux 
Licht AG. 
 
 

3.1. Dort, wo keine speziellen Ab-
sprachen für Funktionalität und Aus-
führung der Produkte getroffen wur-
den, gelten die bei Vertragsab-
schluss gültigen technischen Vor-
schriften der Schweiz (SNV). Die ak-
tuell geltenden Normen können unter 
https://www.snv.ch/ eingesehen 
werden.  
 
3.2. Der Kunde hat sicherzustellen, 
dass die am Einsatzort massgeben-
den aktuellen technischen Vorschrif-
ten eingehalten werden. Soweit 
diese von den Vorschriften laut SNV 
abweichen, hat der Kunde bei der 
Bestellung die notwendigen Modifi-
kationen schriftlich und detailliert zu 
verlangen. 
 

4.1. Angebote der Prolux Licht AG 
erfolgen, insofern ihre Gültigkeits-
dauer nicht ausdrücklich vermerkt 
ist, freibleibend und unter Vorbehalt 
des Zwischenverkaufs. Preisände-
rungen bleiben jederzeit vorbehalten. 
Preise für Leuchten verstehen sich 
immer exkl. Leuchtmittel. Falls bei 
LED-Leuchten das Leuchtmittel ein 
integrativer Bestandteil der Leuchte 
ist, wird dies explizit so ausgewie-
sen. 
 
4.2. Sämtliche Offerten, Preislisten, 
Produktbeschreibungen, Prospekte, 
Pläne und dgl. der Prolux Licht AG 
sind unverbindlich und können jeder-
zeit geändert oder widerrufen 

werden, es sei denn, im betreffenden 
Dokument werde dies ausdrücklich 
anders festgehalten. 
 
4.3. Auf alle Zeichnungen, Entwürfe, 
Schaltschemen und Kostenvoran-
schläge behält sich die Prolux Licht 
AG das Eigentums- und Urheber-
recht vor. Diese Unterlagen werden 
dem Empfänger persönlich anver-
traut und dürfen ohne schriftliche 
Genehmigung der Prolux Licht AG 
weder Dritten zugänglich gemacht 
noch kopiert werden. Auf Verlangen 
sind sie unverzüglich an die Prolux 
Licht AG zu retournieren. 
4.4. Die Preise beinhalten keine In-
stallation oder Montage der Pro-
dukte und sind exklusive Mehrwert-
steuer zu verstehen. 
 
4.5. Die Transportkosten werden, 
sofern dies nicht ausdrücklich in der 
Auftragsbestätigung vermerkt ist, se-
parat verrechnet gemäss Anhang A, 
Zoneneinteilung CH. 
 
4.6. Unterschreitet der Versandwert 
einer Bestellung den Nettobetrag 
von CHF 500.inkl. MwSt., so wird ein 
Handlings-Zuschlag von CHF 30.00 
in Rechnung gestellt. 
 
4.7. Lichtplanungen, die auf aus-
drückliches Verlangen des Interes-
senten erstellt werden, können auch 
dann verrechnet werden, wenn dar-
aus kein entsprechender Lieferauf-
trag resultiert. 
 
4.8. Paletten und/oder Palett-Rah-
men, die nicht innerhalb eines Mo-
nats nach der Lieferung an die Pro-
lux Licht AG retourniert werden, sind 
vom Kunden der Prolux geschuldet. 
 
4.9. Einkaufsbedingungen des Kun-
den oder Abänderungen der AGB 
sowie alle sonstigen Vereinbarungen 
sind für die Prolux Licht AG nur so-
weit verbindlich, als diese schriftlich 
anerkannt wurden. 
 
4.10. Auf Leuchten und Leuchtmittel 
werden vorgezogene Recycling-Ge-
bühren (vRG) erhoben. Für Leuchten 
gelten verschiedene Tarifstufen, 
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während Leuchtmittel mit einem ein-
heitlichen Tarif belegt sind. Die Tarife 
sind gesamtschweizerisch einheitlich 
und unterliegen der vom SECO 
(Staatssekretariat für Wirtschaft) ver-
öffentlichter Verordnung über die Be-
kanntgabe von Preisen (PVB). Die 
Tarife und Gerätelisten sind bei der 
Stiftung Licht Recycling Schweiz 
SLRS erhältlich respektive unter 
www.slrs.ch einzusehen. 
 

5.1. Durch Erteilung der Bestellung 
anerkennt der Kunde diese AGB. 
 
5.2. Hat der Kunde eine Bestellung 
aufgegeben und die Prolux Licht AG 
diese bestätigt, so können Abände-
rungen oder Annullierungen nur noch 
in beidseitigem Einverständnis erfol-
gen. Bei Spezial und Sonderanferti-
gungen sind Abänderungen oder 
Annullierungen ausgeschlossen. 
 
5.3. Auf Abruf bestellte Ware muss 
innert der festgelegten Abruffrist ab-
genommen werden. Wird diese Frist 
um zwei Monate überschritten, ak-
zeptiert der Kunde die Fakturierung 
sowie die Verrechnung von Kapital-
zinsen und Lagerkosten. 
 
5.4. Werden für Akontozahlungen 
Bankgarantien, Versicherung oder 
ähnliches vom Kunden verlangt, so 
sind diese nicht Teil des Angebots-
volumens und werden zusätzlich ver-
rechnet, ausser sie werden im Ange-
bot ausdrücklich so erwähnt.  
 

6.1. Die Prolux Licht AG bestimmt 
die Art des Versandes. Sie ist be-
rechtigt, die Waren nach Möglichkeit 
in Teilsendungen auszuliefern. 
6.2. Minder, Mehr oder Falschliefe-
rungen sind innerhalb von 5 Arbeits-
tagen nach Lieferung schriftlich und 
begründet bei der Prolux Licht AG zu 
beanstanden. Ansonsten gilt die Lie-
ferung als angenommen und geneh-
migt. 
 
6.3. Von der Prolux Licht AG ange-
gebene Lieferfristen und -termine 
(insbesondere solche in Offerten 
oder Auftragsbestätigungen) sind 
unverbindlich und können sich än-
dern. Die Prolux Licht AG gerät erst 
dann in Schuldnerverzug, nachdem 
die Prolux Licht AG trotz zweimaliger 
schriftlicher Anmahnung des Kunden 
den Vertrag nicht erfüllt. Gerät die 
Prolux Licht AG in Schuldnerverzug, 
kann der Kunde einzig vom Vertrag 
zurücktreten und allfällige bereits be-
zahlte Rechnungsbeträge von Prolux 
Licht AG zurückfordern. Jede weiter-
gehende Haftung seitens Prolux 
Licht AG für Frist oder Terminüber-
schreitungen, insbesondere Scha-
denersatz für allfällige Verzugsschä-
den, wird, soweit gesetzlich zulässig, 
wegbedungen. 
 

6.4. Bei Versendungen der Ware hat 
der Spediteur seitens der Prolux 
Licht AG die Berechtigung, die Ware 
vor oder im Magazin des Kunden zu 
deponieren, falls niemand anwesend 
ist, um diese entgegen zu nehmen. 
Falls dies nicht erwünscht sein sollte, 
muss es vom Empfänger vorab 
schriftlich der Prolux Licht AG mitge-
teilt werden, dass das Material nicht 
deponiert werden darf. 
 
6.5. Der Kunde sorgt dafür, dass die 
Anlieferungen ebenerdig oder auf 
Rampe erfolgen kann. Der Empfän-
ger stellt sicher, dass das zum Aus-
laden notwendige Personal auf seine 
Kosten zur Verfügung steht. 
 
6.6. Mehrkosten für aussergewöhnli-
che Versandarten wie Post, Eil und 
Expressdienste oder Sondertrans-
porte werden separat auf der Rech-
nung ausgewiesen und verrechnet. 
 
6.7. Bei Lieferungen gilt die Unter-
schrift des Empfängers als Bestäti-
gung dafür, dass die Sendung voll-
ständig und frei von sichtbaren 
Schäden angenommen wurde. 
 
6.8. Falls nicht anders schriftlich ver-
einbart, erfolgt die Lieferung EXW 
(Icoterms 2010) am Sitz der Prolux 
Licht AG (die Lieferung).  
 
6.9. Sämtliche Lieferungen erfolgen 
an die angegebene Lieferadresse 
des Bestellers. Wird vom Besteller 
keine Lieferadresse angegeben, gilt 
die Bestelleradresse als Lieferad-
resse. Befindet sich die Lieferad-
resse in einem Land mit höheren 
Transportkosten als im Land der 
Rechnungsadresse, werden die vol-
len Transportkosten verrechnet. 
Mehrkosten für Zollgebühren, Ex-
pressgut, Luftfracht oder Boten wer-
den in jedem Fall gesondert verrech-
net. 
 

7.1. Die Lieferfristen werden nach 
bestem Wissen und Gewissen ein-
gehalten. Die Prolux Licht AG kann 
jedoch für die absolute Einhaltung 
von Lieferfristen und Terminen keine 
Gewähr leisten. Insbesondere kann 
es aufgrund von Verzögerungen 
durch den Kunden oder Dritte (wie 
z.B. bei ausstehenden planerischen 
und/oder statischen bzw. anderen 
Freigaben, verspäteter Unterzeich-
nung terminrelevanter Nachträge 
oder vom Kunden vorgeschlagener 
Änderungen des Verkaufsgegen-
standes bzw. der Dienstleistung, auf-
grund generell fehlender oder unge-
nügender Vorbereitung oder man-
gelnder Unterstützung durch den 
Kunden oder Dritter oder von neuen 
Erkenntnissen oder veränderter gel-
tender Sicherheitsbestimmungen) zu  
Terminverschiebungen kommen, für 
welche Prolux Licht AG nicht haftet. 
 

7.2. Ereignisse höherer Gewalt kön-
nen die Lieferzeiten der Prolux Licht 
AG entsprechend verlängern. Dies 
gilt auch bei behördlichen Eingriffen, 
Energie und Rohstoffversorgungs-
schwierigkeiten, Streiks, Aussperrun-
gen und unvorhergesehenen Lie-
fererschwernissen (z.B. auch Insol-
venz von Zulieferern), sofern diese 
von der Prolux Licht AG nicht zu ver-
antworten sind. Die Prolux Licht AG 
ist in diesen Fällen berechtigt, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten. Schadenersatzansprüche des 
Bestellers wegen eines solchen 
Rücktritts bestehen nicht. 
 
7.3. Sollten Zulieferer aller Art aus 
den von der Prolux Licht AG nicht zu 
verantwortenden Gründen wie höhe-
rer Gewalt, Streiks, behördlichen 
Eingriffen oder Insolvenz in Verzug 
geraten, kann die Prolux Licht AG 
die Auslieferung um maximal drei 
Monate aufschieben. Ein Rücktritts-
recht des Bestellers und/oder Scha-
denersatzansprüche bestehen in die-
sem Falle nicht. 
 

8.1. Mustersendungen werden bei 
Lieferung generell verrechnet, bei 
Retournierung in einwandfreiem Zu-
stand (frei und franko innerhalb 30 
Tagen nach Erhalt) wird die Rech-
nung hinfällig (mittels Gutschrift sei-
tens Prolux Licht AG). Projektbezo-
gene Muster, die eigens dafür be-
schafft oder erzeugt wurden, sind 
von einer Rückgabe ausgeschlos-
sen. Rücksendungen werden nur 
unter Vorlage eines Lieferscheins 
oder einer Rechnungskopie ange-
nommen.  
 
8.2 Für originalverpackte Warenrück-
sendungen bis 30 Tage nach Liefe-
rung erfolgt eine Gutschrift von maxi-
mal 90 %, bis 60 Tage nach Liefe-
rung maximal 80 % des Warenwerts. 
Allfällige Umtriebe / Mehraufwände / 
Transportkosten werden von der 
Gutschrift abgezogen. Projektbezo-
gene Retouren und Retouren über 
CHF 1'000 Warenwert werden nur 
nach Freigabe durch die Prolux Licht 
AG entgegengenommen. 
 
8.3. Ausnahmsweise und nur nach 
ausdrücklicher Vereinbarung werden 
Leuchten für eine Bemusterung über 
einen Zeitraum von mehr wie 30 Ta-
gen zur Verfügung gestellt. Dies be-
dingt eine vorgängige schriftliche 
Freigabe durch die Prolux Licht AG.  
 
8.4. Nach Rücksendung der Muster 
erhält der Besteller eine Gutschrift, 
sofern die Leuchten einwandfrei und 
originalverpackt wieder bei der Pro-
lux Licht AG eingehen. Leuchten, die 
vom Besteller abgeändert oder be-
schädigt wurden, können nicht zu-
rückgegeben werden und werden 
verrechnet.  
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8.5. Muster, die auf Verlangen des 
Interessenten besonders angefertigt 
werden müssen, werden immer ver-
rechnet. Transportkosten für Muster-
lieferungen werden in jedem Fall ver-
rechnet und können nicht gutge-
schrieben werden.  
 
8.6. Rücksendungen werden nur 
nach vorheriger Vereinbarung und 
franko angenommen.  
 
8.7. Produkte, deren Verkaufsdatum 
(Rechnungs-datum der Prolux Licht 
AG) weiter als drei Monate zurück-
liegt, können nicht mehr zurückge-
nommen werden. Spezialanfertigun-
gen, abgeänderte Standardmodelle 
(Farben oder Ausführung) sowie 
LED-Leuchtmittel werden nicht zu-
rückgenommen. 
 

Der Kunde hat die Lieferung nach 
Ankunft umgehend zu prüfen. Er hat 
der Prolux Licht AG Minder oder 
Falschlieferungen sowie allfällig fest-
gestellte Mängel am Verkaufsgegen-
stand innert 5 Arbeitstagen nach Lie-
ferung schriftlich anzuzeigen. Ver-
säumt der Kunde dies, so gilt die 
Lieferung bzw. der Verkaufsgegen-
stand als genehmigt und die Liefe-
rung als vertragsgemäss erfüllt, so-
fern es sich nicht um Mängel han-
delt, die auch bei sorgfältiger Prü-
fung nicht zu erkennen waren (sog. 
«versteckte Mängel» nach OR). 
 

10.1. Die Garantie für Produkte, die 
von berechtigten Unternehmern un-
ter der Marke „Prolux Licht AG“ ver-
trieben werden, beträgt 2 Jahre 
nach erfolgter Auslieferung. Ausge-
nommen davon sind Verschleissteile 
wie konventionelle Leuchtmittel 
und/oder Notlicht Akkumulatoren. 
Bei LED-Leuchten sind auch die 
LED-Einheiten der Garantie unter-
stellt, in Bezug auf die zu erwarten-
den Betriebsstunden gemäss den 
Angaben im zugehörigen Datenblatt. 
Die Garantie für Notbetriebsgeräte 
(inkl. Akkus) beträgt 6 Monate nach 
erfolgter Auslieferung und be-
schränkt sich während dieser Frist 
auf Mängel, die nachweisbar auf Ma-
terial, Ausführungs- oder Konstrukti-
onsfehler seitens der Prolux Licht AG 
zurückzuführen sind. 
 
10.2. Die Garantie für Leuchten und 
Apparate von Handelsprodukten, 
ohne Leuchtmittel und/oder Starter, 
beträgt 2 Jahre nach erfolgter Auslie-
ferung und beschränkt sich während 
dieser Frist auf Mängel, die nach-
weisbar auf Material, Ausführungs- 
oder Konstruktionsfehler zurückzu-
führen sind. 
 
10.3. Bei allfälligen defekten Leuch-
ten darf der Besteller ohne Einwilli-
gung der Prolux Licht AG keine 

Arbeiten daran vornehmen (die Ge-
währleistungspflicht beinhaltet auch 
die Instandstellungs-Möglichkeit sei-
tens Hersteller). Regie-Rapporte von 
selbstständig ausgeführten Arbeiten 
werden zurückgewiesen und gehen 
zu Lasten des Bestellers. 
 
10.4. Tritt ein Garantiefall ein, so liegt 
es im Ermessen von Prolux Licht AG, 
ob das mangelhafte Produkt zu re-
parieren, durch ein gleichwertiges 
Produkt auszutauschen oder ob eine 
Preisminderung zu gewähren ist. 
 
10.5. Jede weitere Garantie oder 
Schadenersatzleistung ist ausge-
schlossen. Insbesondere werden 
keine Kosten für die Programmie-
rung, den Transport, die Demontage 
und Wiedermontage von Leuchten 
und Apparaten oder deren Bestand-
teile sowie für irgendwelche andere 
Folgeschäden übernommen. 
 
10.6. Ebenso besteht keine Garantie 
für Material, an dem durch Kunden 
oder Dritte Änderungen oder Repa-
raturen vorgenommen oder für das 
die Montage und/oder Betriebsvor-
schriften der Prolux Licht AG nicht 
eingehalten wurden.  
 
10.7. Von der Garantie ausgeschlos-
sen sind auch Leuchten und Appa-
rate, welche nach Plänen oder Mo-
dellen des Kunden hergestellt wer-
den, sofern auftretende Schäden auf 
Konstruktionsfehler zurückzuführen 
sind. Wird zudem für solches Mate-
rial vom Starkstrominspektorat eine 
Prüfung oder eine Abänderung ver-
langt, gehen alle hieraus resultieren-
den Kosten zu Lasten des Kunden. 
 
10.8. Mit der Ausnahme von Preis-
minderungen setzt jegliche Garantie 
im Übrigen voraus, dass das defekte 
Material korrekt verpackt und franko 
der Prolux Licht AG zugestellt wird. 
 
10.9. Es gilt zu beachten, dass die 
zu erwartende Lebensdauer aller 
lichttechnischen Produkte von der 
Einhaltung der in den zugehörigen 
technischen Datenblättern angege-
benen Standard-Betriebsbedingun-
gen abhängig ist. Filament-Leucht-
mittel und LED-Module sind Ver-
schleissteile, deren jeweilige Lebens-
dauer sehr unterschiedlich ist (1’000 
bis 60’000 Betriebsstunden) und von 
unterschiedlichen Betriebsbedingun-
gen stark beeinflusst werden kann. 
Die Angabe der Lebensdauer einer 
Leuchte geschieht üblicherweise in 
Form von Betriebsstunden (z. B. 
mittlere Lebensdauer = 50'000 Stun-
den) und wird unter genormten Be-
dingungen ermittelt, die von der Pra-
xis abweichen können. Wird die Le-
bensdauer in Form von Betriebsjah-
ren angegeben, basiert dies eben-
falls ausschliesslich auf angenomme-
nen Standard-Betriebsbedingungen 
(Schaltzyklen, Betriebsstunden pro 

Jahr usw.) und den üblichen Kriterien 
für Wartungsintervalle, die für den 
angesprochenen Einsatzzweck sinn-
voll erscheinen. Der Lichtstromrück-
gang bei LED-Modulen ist bis zu ei-
nem Wert von 0,6 % pro 1000 h Be-
triebsstunden normal und berechtigt 
somit nicht zu einem Garantie-An-
spruch. Aufgrund des technischen 
Fortschritts sowie der nutzungsbe-
dingten Veränderung des Licht-
stroms von Produkten kann es bei 
Nachlieferungen von LED-Lichtquel-
len zu Abweichungen in den Lichtei-
genschaften gegenüber den Ur-
sprungsprodukten kommen. Im Üb-
rigen wird auf die produktspezifi-
schen Angaben in den Produktda-
tenblättern der Prolux Licht AG ver-
wiesen. 
 

Die Prolux Licht AG haftet unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche wie 
folgt:  
 
11.1. Die Gewährleistungsverpflich-
tung der Prolux Licht AG ist auf 24 
Monate für LED-Leuchten und 
leuchttechnisches Zubehör nach er-
folgter Auslieferung sowie auf 12 
Monate für LED-Leuchtmittel, längs-
tens jedoch auf die vom Hersteller 
angegebene Funktionsdauer befris-
tet. Die Garantie beschränkt sich 
während dieser 24 Monate auf auf-
tretende Mängel, die nachweisbar 
auf Material, Ausführungs- oder Kon-
struktionsfehler seitens der Prolux 
Licht AG in Bezug auf die LED-
Leuchten zurückzuführen sind. Die 
Garantie umfasst dabei die kosten-
lose Reparatur oder den Ersatz der 
reklamierten Leistungen. Die freiwil-
lige Verlängerung der Garantie auf 5 
Jahre ist auf einzelne Produkte be-
schränkt und muss in der Auftrags-
bestätigung der Prolux Licht AG ge-
sondert festgehalten sein.  
 
11.2. Zusätzlich werden bei Garan-
tieansprüchen keine Kosten für die 
Demontage und Wiedermontage von 
Leuchten oder deren Bestandteilen 
sowie für irgendwelche damit einher-
gehenden Folgeschäden übernom-
men.  
 
11.3. Mängelrügen sind unverzüg-
lich, spätestens jedoch 5 Werktage 
nach Erhalt der Lieferung schriftlich 
an die Adresse der Prolux Licht AG 
geltend zu machen. Bei nicht offen-
sichtlichen Mängeln (sog. «ver-
steckte Mängel» nach OR) verlängert 
sich die Frist um eine Woche nach 
Feststellung, längstens aber auf 24 
Monate nach Gefahrübergang. 
 
11.4. Bei begründeter und rechtzeiti-
ger Mängelrüge ist der Prolux Licht 
AG zunächst Gelegenheit zur Nach-
erfüllung bzw. zum Ersatz innerhalb 
einer angemessenen Frist zu gewäh-
ren. Die Prolux Licht AG ist berech-
tigt, die Beseitigung eines Mangels 
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abzulehnen, wenn die Kosten der 
Mängelbeseitigung den Kaufpreis 
der mangelhaften Ware um mehr als 
das Doppelte übersteigen. In diesem 
Fall kann der Käufer nur die Liefe-
rung einer mangelfreien Sache bean-
spruchen. Wandelung ist in jedem 
Fall ausgeschlossen.  
 
11.5.  Die Prolux Licht AG haftet 
nicht für Schäden, die durch Einwir-
kung Dritter, durch unsachgemässe 
Montage oder durch grobfahrlässige 
Handhabung entstanden sind. Die 
vorgenannten Mängelursachen ha-
ben den Verlust aller Gewährleis-
tungsansprüche zur Folge. Gleiches 
gilt bei eigenmächtigen Reparaturen 
oder Eingriffen in den Liefergegen-
stand durch den Besteller oder 
Dritte. Die Haftung nach dem Pro-
duktehaftpflichtgesetz bleibt unbe-
rührt.  
 
11.6. Projektierungsarbeiten und/ 
oder die Bestimmung des Lieferum-
fanges durch die Prolux Licht AG er-
folgen ausschliesslich im Interesse 
des Bestellers. Die Prolux Licht AG 
übernimmt hierfür keine Gewähr, es 
sei denn, dass der Prolux Licht AG 
Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit zur 
Last gelegt werden kann, Haftung für 
leichtes Verschulden ist ausge-
schlossen (nach OR).  
 
11.7. Schadenersatzforderungen 
wegen falschen Abbildungen, Texten 
und Preisen oder verspäteten Liefe-
rungen sind ausgeschlossen. Preis-
änderungen bleiben vorbehalten.  
 

Die Prolux Licht AG ist berechtigt, 
Dritte zur Vertragserfüllung beizuzie-
hen. 
 

13.1. Rechnungen sind innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungsda-
tum rein netto zahlbar. Befindet sich 
ein Besteller mehr als einmal gegen-
über der Prolux Licht AG in Zah-
lungsverzug, erfolgen die weiteren 
Lieferungen nur noch gegen Voraus-
zahlung. Abzüge von den Rech-
nungsbeträgen, insbesondere Skonti 
bei Akontozahlungen, dürfen nicht 
eigenhändig vorgenommen werden. 
Die Prolux Licht AG behält sich vor, 
bei Neu-Kunden eine Bonitätsprü-
fung vorzunehmen und/oder bei 
Erstbestellungen Vorauskasse bzw. 
50% Akonto zu verlangen. 
 
13.2. Der Kunde muss allfällige Män-
gel und/oder Diskrepanzen in Rech-
nungen spätestens bis 15 Kalender-
tage nach Rechnungsdatum schrift-
lich begründet gegenüber der Prolux 
Licht AG beanstanden; ansonsten 
gilt die Rechnung als genehmigt und 
der Kunde schuldet der Prolux Licht 
AG den in der Rechnung aufgeführ-
ten Betrag.  
 

13.3. Die Nichteinhaltung von Zah-
lungsbedingungen oder Umstände, 
welche die Kreditwürdigkeit des Be-
stellers mindern, haben die sofortige 
Fälligkeit aller offenen Forderungen 
der Prolux Licht AG zur Folge. 
 
13.4. Bei Zahlungsverzug ist die Pro-
lux Licht AG berechtigt, ohne Anset-
zung einer Nachfrist vom Vertrag zu-
rückzutreten und die Kaufsache zu-
rückzufordern (Eigentumsvorbehalt). 
 
13.5. Die Prolux Licht AG behält sich 
vor, auch nach Vertragsabschluss 
eine Bonitätsprüfung durchzuführen 
und bei negativem Ergebnis vom 
Vertrag zurückzutreten. 
 
13.6. Die Zurückbehaltung von Zah-
lungen und die Aufrechnung mit ei-
ner  
von der Prolux Licht AG bestrittenen 
und nicht rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderung des Bestellers sind 
ausgeschlossen. 
 
13.7. Andere Zahlungsbedingungen 
gelten nur, wenn sie vorgängig 
schriftlich vereinbart worden sind.  
 
13.8. Hat der Kunde bis zum Fällig-
keitsdatum der Rechnung die nicht 
vollständig beglichen, befindet er 
sich in Zahlungsverzug, ohne dass 
es dazu einer Mahnung bedarf. Ab 
diesem Datum schuldet er der Pro-
lux Licht AG einen Verzugszins von 
5% p.a. Für Mahnungen erhebt die 
Prolux Licht AG eine Mahngebühr in 
der Höhe von CHF 50. pro Mah-
nung. Mahnungen heben die bereits 
eingetretene Fälligkeit weder auf 
noch wird diese verschoben. Die 
Zahlung gilt als erfolgt, wenn sie zur 
freien Verfügung auf dem Konto der 
Prolux Licht AG festgeschrieben ist. 
 
13.9. Der Kunde willigt ein, dass zur 
Bonitätsprüfung Auskünfte über ihn 
eingeholt bzw. Daten betreffend sei-
nem Zahlungsverhalten weitergege-
ben werden dürfen. Es können von 
der Prolux Licht AG Kredit-Limiten 
festgelegt und geändert werden. Er-
reicht der Kunde sein Kreditlimit, 
können weitere Lieferungen sistiert 
werden. Bestehen Zweifel hinsicht-
lich der vertragsgemässen Einhal-
tung der Zahlungsbedingungen oder 
erschwert sich möglicherweise das 
Inkasso von Forderungen, kann die 
Prolux Licht AG Vorauszahlung oder 
die Stellung einer Sicherheitsleistung 
verlangen, bevor sie eine Bestellung 
des Kunden ausführt. 
 
13.10. Die Lieferungen erfolgen un-
ter Eigentumsvorbehalt. Der Kunde 
ermächtigt die Prolux Licht AG, die 
Eintragung des Eigentumsvorbehal-
tes im Register vorzunehmen und si-
chert seine Mitwirkung zu. Bis zur 
vollständigen Begleichung der Rech-
nung bleibt die Ware somit im Eigen-
tum der Prolux Licht AG. 

Andere Vereinbarungen als diese 
AGB sowie Nebenabreden gelten 
nur, wenn sie vorab schriftlich mit 
der Prolux Licht AG vereinbart wor-
den sind. 
 

 
Soweit die AGB keine speziellen Re-
gelungen enthalten, gelten die Best-
immungen des Schweizerischen Ob-
ligationenrechts. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser AGB unwirk-
sam sein oder werden, so sind die 
übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. 
 

Die AGB gehen, wenn sie in Wider-
spruch mit Submissionsbestimmun-
gen stehen, diesen vor. 
 

Prolux Licht AG behält sich eine je-
derzeitige Änderung dieser AGB vor. 
Änderungen gelten ab Information 
des Kunden, welche in Form von 
elektronischer Übermittlung (E-Mail) 
von Links oder der Publikation der 
AGB auf der Homepage der Prolux 
Licht AG erfolgen kann. Sie gelten 
für alle danach begründeten Rechts-
beziehungen zwischen Prolux Licht 
AG und dem Kunden. 
 

18.1. Erfüllungsort und Gerichts-
stand ist der Sitz der Prolux Licht 
AG. 
 
18.2. Es gilt ausschliesslich Schwei-
zerisches Recht. Die Anwendbarkeit 
des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den in-
ternationalen Warenkauf vom 11. 
April 1980 (UN-Kaufrecht) ist ausge-
schlossen. 



 


